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@ AmboBschere fur chirurgische Zwecke

© Die Erfindung betrifft eine AmboBschere fur chirurgische

Zwecke, insbesondere fur taparoskopische Operationen. Die

Schere weist einen AmboB, (10) und eine daran schwenkbar

angebrachte Klinge (40) auf, die mittets einer in Langsrich-

lung dor Schere verschiebbaren Betatigungsstange (30)

gegen den AmboB geschlossen wird. Zur Verbesserung der

SchneidwirVung ist erfindungsgemaB vorgesehen, daB die

Klinge (40) in ihrer Langsrichtung (41) verschiebbar am
AmboB gelagert ist und mil einer Kraft beaufschlagt ist. die

die Klinge in die distal vorgeschobene Stellung druckt. Die

zum SchlieBen der Klinge (40) mit der Betatigungsstange

(30) ausgeubte Kraft wirkt der vorspannenden Kraft (54)

, entgegen. so daB beim Auftreffen auf ein Schneidgut eine

schneidende Bewegung in Langsrichtung (41) der Klinge

ausgefuhrt wird.

<
mo
<ro
CM

r LU

Q

@ Erfinder:

Wurster. Helmut, 7519 Oberderdingen, DE; Rauch,

Karl von, 2217 Kellinghusen, DE

to

BUNDESDRUCKEREI 06.93 308 033/56 6/45



DE 42 04 051 Al
1 2

Beschreibung

Die Erfindung beirifft eine AmboBschere fUrchtrurgi-

sche Zwecke, insbesondere fur laparoskopische Opera-
tionen.gcmaBOberbegriff des Patentanspruchs 1.

In der modernen minimalinvasiven Chirurgie werden
die fiir den Eingriff erforderlichen Instrumente durch

Trokarhulsen in das Korperinnere, beispielsweise in die

Bauchhohle, eingefiihrt und unter Kontrolle eines eben-

falls etngebrachten Endoskops oder unter Romgenbe-
obachiung gefuhrt und zu den einzelnen Operations-

schriuen betatigt Derartige Operationstechniken wer-

den beispielsweise in der laparoskopischen Cholecy-

stektomie und Apehdektomie und in der orthopadi-

schen Chirurgie angewendet, beispielsweise Operatio-

nen am Kniegelenk. Dabei werden u. a. durch Trokar-

hulsen einfuhrbare Scheren zur Durchtrennung von Ge-
faBen, Faserbiindeln und Sehnen verwendet. Insbeson-

dere bei der Durchtrennung von hartem und faserigem

Gewebe ist eine optimale Schneidwirkung erforderlich,

damit die Durchtrennung moglichst mit einer KJingen-

schlieQbewegung. in einem Schnitt erfolgt, da mehrfa-

che Klingenbewegungen und Bewegungen des Instru-

ments Traumatisierungen des umliegenden Gewebes
bewirken konnen. Ferner ist die Ausfiihrung eines prazi-

sen Schnittes unter endoskopischen Bedingungen kom-
ptiziert wenn bei einem hartnackigen Schneidgut die

Schere me'hrfach geschlossen werden muB, Ein mehrfa-
ches Ansetzen der Schere an der gleichen Schnittstelle

bedeutet aufgrund der eingeschrankten Beobachtungs-
bedingungen, die endoskopisch nur eine zweidimensio-
nale Wahrnehmung des Operationsgebiet zulassen, fiir

den Chirurgen ein kompliziertes, zeitaufwendiges Ar-
beiten.

Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt. eine Am-
boQschere fur laparoskopische Operationen zu schaffen.

die eine verbesserte Schneidwirkung erzielu

Diese Aufgabe wird durch eine AmboBschere gel6st
die gemaB den kennzeichnenden Merkmalen des Pa-

tentanspruchs I gestaltet ist Vorteilhafte Ausfuhrungs-
formen der Erfindung sind in den Unteranspruchen auf-

gefiihrt

ErfindungsgcmaQ ist die gegen den feststehenden

AmboB schwenkbare KJinge in ihrer Langsrichtung ver-

schiebbar getagert, so daO neben der Schwenkbewe-
gung eine schneidende Langsbewegung der Klinge be-

wirkt werden kann. Die KJinge ist dazu mit einer vor-

spannenden Kraft beaufschlagt die zumindest eine

Komponente hat, die die KJinge nach vorne, in die maxi-

mal distal vorgeschobene Stellung drilckt Da die

Schwenkbewegung zum SchlieBen der KJinge durch ei-

ne in Langsrichtung der Schere, ubcr cine BeUtigungs-
stange ubertragcne Kraft ausgefuhrt wird, wirkt auf das

Lager der KJinge eine entsprechendc Kraft, die der vor-

spannenden Kraft entgegengeseut ist Dadurch ver-

schiebt sich die KJinge sowcit, bis die zum SchlieQen mit

der Betatigungsstange ausgeubte Kraft von der vor-

spannenden Kraft, die mit zunehmenden Verschiebe-

weg ansteigt ausgeglichen wird. Bcim SchlieBen der

KJinge wird somit, abhangig vom Widerstand des zwi-

schen KJinge und AmboB liegenden Schneidgutes, zu-

satzlich eine Langsbewegung der KJinge verursacht

wodurch eine Qber das Schneidgut sagende Bewegung
der KJinge mit verbesserter Schneidwirkung ausgefiihn

wird.

In einer vorteilhaiten Ausfuhrungsform ist die KJinge

mit einem am AmboB befestigten GelenkboLzen, wel-

cher durch ein Langloch in der KJinge gefuhrt ist, das

sich in deren Langsrichtung erstreckt, am AmboB ange-

bracht Die Vorspannung der KJinge in die distal vorge-

schobene Stellung wird vorteilhaft dadurch bewirktdaB
rilckwartig an der Klinge ein Schiebeelement anliegt

5 das in Langsrichtung der Schere im AmboB verschieb-

bar gefuhrt und mit einer Federspannung beaufschlagt

ist, so daB die Federkraft auf die Klinge ubertragen

wird. Die Klinge liegt mit einer ruckwartigen Rundung
gleitfahig an einer Lagerflache, die durch die Frontfla-

io che des Schiebeelements gebildet wird.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform ist

der AmboB zu beiden Seiten der Schnittflache mit einer

Wellung oder Zahnung versehen. Diese Gestaltung hat

den Vorteil, daB das Schneidgut auf der Schnittflache

is sicher gehalten wird und sich nicht mit der Klinge in

Langsrichtung bewegen kann.

Die Schnittflache am AmboB. gegen die die Klingen-

schneide schneidet, ist vorteilhaft mit einem Material-

einsatz versehen. der weicher als die Klinge ist, wie z. B.

20 Teflon.

Die erfindungsgemaBe Schere ist vorteilhaft als Ha-
kenschere ausgestaltet,die einen vom distalen Ende des

AmboB ausgehenden Haken aufweist

In einer weiteren Ausfuhrungsform sind AmboB und

25 Klinge mit einer Hochfrequenzsirom versorgbar. um
die Koagulation von GefaBen im Operationsgebiet

durchzufuhren.

Die KJingenschneide kann aus Stahl oder Keramtk-
material hergestellt sein. Die Schneide kann dabei ent-

30 weder giatt oder gezahnt ausgefuhrt sein.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Aus-
fuhrungsbeispiels in den Zeichnungen erlautert; es zei-

gen:

Fig. 1 Seitenansicht des vorderen, distalen Teils einer

35 erfindungsgemaQen AmboBschere in teilweisem

Schnitt; und
Fig. 2 Schnitt durch den AmboB entlang der Linie 2

aus Fig. 1.

Die in Fig. 1 mit ihrem distalen Ende dargestellte

40 Schere weistein langliches lnstrum'entierrohr20auf, mit

clem der AmboB 10 fest verbunden ist Die Klinge 40 ist

am AmboB 10 schwenkbar an einem Gelenkbolzen 12

gehalten. Eine Zugstange 30 ist im Instrumentierrohr 20

in Langsrichtung verschiebbar gefuhrt und uber eine

45 Dichtung 22 aus dem Instrumentierrohr herausgefuhrt

Die um den Gelenkbolzen 12 schwenkbare KJinge 40
wird durch die Zugstange 30 geschlossen, die gegenuber
der Schwenkachse versetzt an der KJinge 40 ansetzt

Klinge 40 und Zugstange 30 sind mit einer drehbaren

50 Verbindunggekoppelt, die durch einem Bolzen 32 gebil-

det wird. Die Zugstange 30 wird mittels gegeneinander
beweglicher Griffteile (nicht gezcigt) am proximalen

Ende der Schere betatigt Beim Zusammendrucken der
Griffteile wird eine Zugkraft uber die Zugstange 30 auf

55 die Klinge 40 ausgeubt, die durch ihren gegen die

Schwenkachse versetzten Angriff ein Drehmoment be-

wirkt und die KJinge 40 gegen den feststehenden Am-
boB 10 schlieBt

Um neben der Schwenkbarkeit der KJinge 40 eine

eo Verschiebung in ihrer Langsrichtung zu ermdglichen, ist

ein Langloch 42 in der KJinge 40 vorgesehen, durch das

der Gelenkbolzen 12 gefuhrt ist Das Langloch 42 er-

streckt sich in Langsrichtung der Klinge 40, so daB die

Klinge in Richtung des Pfeils 41 gegen den AmboB ver-

65 schiebbarist

Wie erwahnt, wird die KJinge 40 durch die versetzt

gegen den Drehpunkt an der KJinge ansetzende Zug-
kraft der Zugstange 30 geschlossen. Um diese in Lings-
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richtung der Schcre. gcgcn das Instrumcniierrohr 20

gcrichteic Kraft auf die Klinge 40 aufzunchnicn, muB
neben dcr Fiihrung im Langloch 42 eine weitcrc Klin-

gcnlagcrung vorgesehen sein. Eine Gegcnlagerflache

wird in diesem Ausfiihrungsbeispiel durch eine Lager* 5

flache 52 gcbildet, die riickwartig an einer an dcr Klinge

vorgesehenen Rundung 44 anlicgL Die Rundung 44 hat

naherungsweise Halbkreisform mit einem Zentrum des

Kriimmungskreises am rOckwartigen Ende des Langlo-

ches 42. Die Lagerflache 52, auf der die Rundung 44 \o

beim Schwenken der Klinge gleitet, wird durch die Vor-

dcrflache cines Schiebcclementes 50 gebitdcL Das

Schiebcelemcnt 50 isi in eincr Fuhrung am AmboQ 10 in

Langsrichtung der Schcre verschiebbar gehalten. Das

Schiebeelcment 50 wird durch eine Spiralfedcr 54 mit is

eincr Fedcrkraft beaufschlagt. Die in Langsrichtung dcr

Schere wirkendc Fcderkraft ubertragt sich uber das

Schiebeelcment 50 auf die Klinge 40, die somit mit einer

Vorspannung in ihrcr maxia! distal vorgeschobenen

Stellung gehalten wird. 20

Trifft die Klinge bci ihrcr SchlicBbcwegung auf cin

Schneidgut, welches dcr wciteren Schwcnkbewegung
einen Widerstand entgegengesctzt, so muB die mil der

Zugstange 30 zum SchlicBen dcr Klinge 40 ausgeiibte

Kraft erhdht werden. Diese Zugkraft auf die Klinge 40 25

isi der Federkraft auf die riickwartigc Lagerflache 52

der Klinge entgegengerichtct, so daB das Schiebeete-

mcnt entgegen dcr Fedcrkraft verschoben wird und sich

dadurch cine Verschiebung dcr Klinge in ihrer Langs-

richtung entlang ihrer Fuhrung im Langloch 42 ergibL 30

Mithin wird die zur Drehung der Klinge an diescr ansct-

zende Kraft durch eine entgegengesetzt gerichtcte ela-

stische Lagerkraft aufgefangen, so daQ abhangig von
dcr zur SchlieBung der Klinge noiwendigen Kraft die

Lagerflache nachgiebig zuruckweicht und eine Langs* 35

bewegung dcr Klinge ermdglichL Die Lagerflache 52

weicht dabci soweit zuruck bis die zunehmender Ver-

schiebung anwachsende Federkraft die Zugkraft auf die

Klinge ausgteicht Dadurch ist die schneidende Langs-

bewegung dcr Klinge urn so starker, je mehr Wider- *o

stand das Schneidgut dem SchlieOcn dcr Klinge entge-

gensetzt, A h. eine Langsbewegung mit weitem Hub
wird auf hartem, schwer schneidbarcm Schneidgut aus-

gefuhrt und so die Schneidwirkung verbessert

SchlieBt sich die Klinge gegen cin Schneidgut, wel- 45

ches dcr SchlieBbewegung Widerstand entgegensetzt,

so bewegt sich die Klinge in Richtung des Pfcils 41 und

fuhrt dabei eine schneidende und sagende Langsbewe-

gung auf dem Schneidgut aus. Nahe der geschlossenen

Stellung, wenn sich die Schneide der Klinge 40 unmittel- 50

bar uber der Schniuflache des AmboB 10 befindet. kann

die KJinge 40 dann die durch die gcstrichelte Linie angc-

deutete Stellung einnehmen. Wird die Schere wieder

entlastct und geoffnet, nimmt die Klinge 40 durch die

vorspannende Fedcrkraft wieder die mit durchgezoge- 55

ner Unie dargestellte, vorgeschobene Stellung ein.

Es ist ohne wetteres erkennbar, daB abweichende

Ausfuhrungen der Lagerung der Klinge mdglich sind.

Beisptelsweise konnen anstelle von Schiebeelement 50

und Spiralfeder 54 Federelemente vorgesehen sein. die eo

zwischen dem Gelenkbolzen 12 und einem davor liegen-

den Gegenpunkt an der KJinge 40, wic etwa am gegen-

uberliegenden Ende des Langloches 42 ansetzten, urn

beide auseinandcrzudrucken und die Klinge 40 dadurch

elastisch vorgestellt zu halten. Ebenso sind von einem ss

Langloch abweichende Fuhrungen der KJinge an dem
AmboB mdglich.

Im vorlicgenden Ausfiihrungsbeispiel ist die Schere

UM Ai
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als Hakcnschcre ausgefuhrt und der AmboB 10 an sei-

ncm distalcn Ende mit cincm Hakcn 18 verschen. Ferncr

ist der AmboB mit einer Wellung 1 1 ausgestattet, urn auf

liegendes Schneidgut zu halten und gegen eine Langs-

verschiebung auf dem AmboO 10 festzuhalten. Dadurch

ist sichcrgcstellt, daO das Schneidgut gegen schneidende

Langsbewegung der Klinge 40 festliegL Die Wellung 1

1

ist seitlich der Schnittflache des AmboB 10, gegen die die

Klinge schneidet, geformt, wie in der Schnittdarstellung

von Fig. 2 zu erkennen. Zwischen den auBen tiegenden

Wellen 11 liegt eine ebene Schnittflache 14, die mit ei-

nem Materialeinsatz 16 im AmboB gebildet versehen ist

Ein bevorzugtes Material fur den Einsaiz 16 ist Teflon.

Ebenso wie die Wellung 1 1 ist der Haken 18 zweiteilig

zu beiden Seiten der Schnittflache ausgefuhrt, damit

sich die Klinge 40 ungestort durch den Haken 18 auf die

Schnittflache 14 bewegen kann.

Patentanspruche

1. AmboBschcre fur chirurgischc Zwecke, insbeson-

dcrc fiir laparoskopischc Operationen, mit cincm

AmboB (10), der fest mit dem distalen Ende eines

Instrumentierrohres (20) verbunden ist, und einer

schwenkbar am AmboB angebrachten Klinge (40),

die mittels eincr im instrumentierrohr langs ver-

schiebbaren Betatigungsstange (30) gegen den Am-
boB schwenkbar ist, und mit gegeneinandcr beweg-

lichen Griffteilcn, dercn SchlieBbewegung mittels

der Betatigungsstange auf die Klinge ubertragen

wird, dadurch gekennzeichnet, daB die Klinge (40)

in ihrer Langsrichtung verschiebbar am AmboB
(10) gelagert ist und mit einer Kraft beaufschlagt

ist, die sie in die distal vorgeschobene Stellung

driickL

2. AmboBschere fiir chirurgische Zwecke nach An-
spruch I, dadurch gekennzeichnet. daB die Klinge

(40) mit einem am AmboB (10) befestigten Bolzen

(12). welcher in einem Langloch (42) an der Klinge

(40) gefuhrt ist, das sich in deren Langsrichtung

erstreckt. am AmboB (10) angebracht ist

3. AmboBschere fur chirurgische Zwecke nach ei-

nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Klinge (40) mit einer ruck-

wartigen Rundung (44) gleitfahig an einer Lagerfla-

che (52) auf einem Schiebeelement (50) anliegu das

in Langsrichtung der Schere im AmboB verschieb-

bar gefuhrt und mit einer Feder (54) vorgespannt

ist. wodurch die Klinge (40) in die distal vorgescho-

bene Stellung gedruckt wird.

4. AmboBschere fur chirurgische Zwecke nach ei-

nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der AmboB (10) seitlich der

Schnittflache (14) mit einer Wellung (U) versehen

ist

5. AmboBschere fur chirurgische Zwecke nach ei-

nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Schnittflache (14) auf dem
AmboB mit einem Einsatz aus einem Material ver-

sehen ist, das weicher als das KJingenmaterial ist

6. AmboBschere fur chirurgische Zwecke nach ei-

nem der vorhergehenden AnsprQche. dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Schere als Hakenschere aus-

gefuhrt ist mit einem am AmboB vorgesehenen Ha-
ken (18).

7. AmboBschere fur chirurgische Zwecke nach ei-

nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge-

kennzeichnet, daB am AmboB (10) und Klinge (40)
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mit einemhochfrcque^en Strom zur Koagulation
von GefaQen versorgbarsind,

~— '

8. AmboQschere fOr chirurgische Zwecke nach ei-
ncm der vorhergehenden Ansprflche, dadurch ge-
kennzeichnet, daQ die Schneide der ftlinge aus 5
StahlbestehL

9. AmboQschere fQr chirurgische Zwecke nach ei-
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, daQ die Schneide der Klinge (40) aus
Keramikmaterial besteht.

i0
10. AmboQschere fQr chirurgische Zwecke nach ei-

nem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge-
kennzeichnet, daQ die Schneide der Kiinge (40) mit
einer Zahnung versehen ist
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